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Mit 10 Fisfm-en ini Text.

Seit clem Erscheinen meines ersten Aufsatzes iiberdie schwei-

zerischen SuBswasserlbriiien der Halacaridae ^ konnten zwei

weitere neue Formen mariner Wassermilben im Siisswasser

aufgefunden werden. Die eiiie AevàeXhen^Soldanellonyxnionardi

n. sp., verdanke ich Herrn cand. pliil. A. Mon.^rd, dem icli auch

an dieser Stelle meinen Dank aussprechen môchte.

Hcdacarus (H.) decaporiis n. sp.

Fig. 1 —3.

Imago : Die Kôrperlange bis zur Spitze des Rostriims ge-

messen betriigt 0'""',370, die Liinge des Rumpfes 0'"'",345,

seine Breite 0""",215. In der Kôrperform weist dièse Art nur

wenige Unterschiede H. (H.) alpinus Thor gegenûber auf. Ueber

den schwarzen Magensacken liegt ein rot diirch die Haut

' /VewMe Suisse de Zoologie, Vol. 25, 1917, p. 411-423.
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schimmerndes Excretionsorgan. Die Kôiperhaiit ist nieist in

(1er Langsrichtung liniert.

. Im Gegeiisat/. zur Vergleichsart zeigl die I^anzerung des

Korpers (Fig. 1 iind 2j stiirkere Entwicklung. Das Pradorsal-

schild weist vorn grôssere Breite aiif; der Hinterrand ist in

seiner ganzen Ausdelinung leiclit eingebuchtet. Lange der

Kio. 1. Fig. 2.

Ilalacavus (U.) decapoitis.

Fio. 1. —Dorsaliinsicht.

Fio. 2. —Ventralansicht.

Flatte 0""",077, grôsste Breite 0""",105. Die postdorsale Flatte

erreicht eine Lange von 0"'"',245. Ihre grôsste Breite liegt

ini vordern Drittel und betragt 0""",135. Die Versclimalerung

der Flatte nimmt nach hinten stark zu. Auf jeder Okularplatte

liegt ein Doppelauge, auf dem pradorsalen Schild ein Fiinkt-

auge. Die vordere Epimeralplatte (0""",i;}0 lang, 0""",178 breit)

besitzt eine flache Einbuchtung zur Einlenkung des Maxillar-

organes. Die 0""",145 lange, 0""",112 breite Genitalplatte

zeigt bei grosserer Liinge eine geringerc Breite als bei Hala-

carus (H.) alpinus V\\ov ; sie ist aucli sclimaler und hinten

anders geformt als bei //. (H.) liydrnchnoides Lohm. Die liintern

Epinieralplatten siiid stiirker als bei ersterer Art entwickelt,

schwacher aber als bei der letztern. In der Flattenstruktur
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niacht sich insofern ein Unterschied gegenuber //. (H.) ctlpinus

Thor geltend, als die polygonale Felderung nur sehr schwach

zutage tritt.

Das '"'",082 lange, '"'",066 breite Maxillarorgan (Fig. 2)

endet in einen 0'"'",028 betragenden konischen Rûssel. Die

Palpen (Fig. 3) sind seitlicli eingelenkt. Ihre (jlieder messen

1. 0,013, 2. 0,044, 3. 0,013, 4. 0'"'",035. Das 4. Glied spitzt

sich nach vorn gleiehniassig zii und

tragt tast proximal drei Haare, eines

auf der Streckseite, zwei ventral,

deren Spitzen niclit bis an das Pal-

penende reichen. Auf der Innenseite

des 3. Gliedes steht ein knrzer,

dornfôrmiger Anliang, walirend der

Streckseite des 2. Gliedes zwei Bors-

ten entspringen, die eine fast distal,

die andere fast proximal.

Die Beinliingen weichen nicht stark

von den fiir H. (H.) alpinus Thor ge-

e:ebenen Massen ab. Das 5. Glied ist

KiG. 3.

Halacavus (H.) decaporus

n. sp.

Maxillarorgan und Palpen.regelniiissig etwas kitrzer, ebenso

das Endglied des 3. Reines, das nur

0'"'",056 misst. Der Borstenbesatz ist ein einfacher ; ziemlich

lanse Haare treten auf der Streckseite der drei letzten Bein-

sflieder auf. Das 5. Glied des Vorderbeines weist ventral zwei

Paare kurzer Anhange auf, dorsal drei feine Haare von un-

gleicher Lange, aber keine Dornen wie die Vergleichsart.

Der Genitalhof (Fig. 2) hat eine Liinge von """,077
; er

scheint etwas sclinialer zu sein als bei Halacavus (H.) alpinus

Thor und weist auf jeder Lefze nur fûnf, aber ahnlich gebaute

Napfe auf. In dieser Hinsiclit findet Uebereinstimmung mit

H. (H.) liydraclinoides Lohm. statt, wo aber die Napfe in stark

S-fôrmig gekrùmniter Linie hintereinanderliegen und das Geni-

talorgan bedeutend kurzer bleibt. Fùnf Paare feiner Haare sind

ûber die Genitalplatte verstreut.

Der Analhof liegt nicht auf einer besondern Platte und ist
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vom Genitalfeld nur durch einen schmalen, aber trolzdem deut-

lichen Abstaiid getrennt. Chitinôse Leisten scheinen das Anal-

gebiet abzugrenzen.

Fundort: 1 Exemplar (wahrscheinlkh 1 $)wurde im Davoser-

see (1562 m. û. M.), in Algen an den IKersteinen, am .31. Jiili 1918

erbeulet.

Soldanellonyx monardi n. sp.

Fig. 4—7.

Weibclien : Die Rumpflange betragt 0""",370, die grossie

Breite 0'"'",250. Mit dem Maxillarorgan gemessen erreiclit die

Lange 0'"™, 435. Die Farbung ist ein blasses Gell). Das Excre-

tionsorgan bildet einen braungelben Langsstreifen.

Der Stirnrand (Fig. 4) springt kraftiger vor als bei Soldanello-

nyx chappuisi Walter. Der

Rùcken triigt wie bei der

Yergleichsart netzartig ge-

zeichnete
,

grosse Platten

von iihnlicher F'orni. Die

Ûkularplalten sind rundlich

vierseitig. Das gegen die

Plattenmitte verlagerte Auge

ist rôtlich pigmentiert. Ein

kleines médianes Punktauge

liegt auf dem pradorsalen

Schild. Die einzelnen Plat-

ten weisen folgende Masse

auf: Priidorsalschild 0""",115

lang, ()""", 100 breit; l'ost-

dorsalschild 0""",210 lang,

0""",145 breit; Okularplatte

0""",077 lang, 0""",0G3 breit.

Die ventralen Platten (Fig. 5) bedecken den grôssten Teil der

Bauchflache. Das vordere Epimeralscliild reicht ^yeniger weit

ruckwarts aïs bei der Yergleichsart uud ist vorn weniger tief

eingeschnitlen. Uni so mehr Ausdehnung erhiilt aber die mit

abgerundeten Ecken trapezlôrmige Genitalplatte.

Soldanellonyx monardi n. sp.

Uorsalansicht.
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Das .Maxillarogan (Fig. 5) erreicht bedeutende Grosse. Sein

Basalteil ist am Grunde erheblich verdickt, dort 0'"'",087

breit iind besitzt nach vorn

konvergierende Seitenriinder.

DerRiisselbleibtklein, ()"'", 028

lang und 0""",017 breit. Die

Gesanitliinge des Maxillaror-

ganes betriigt ()""", 122.

Die sehr stiiinmig gebauten

Palpen (Fig. 6) entspringen der

Dorsalseite des Kapitulum.

Ihre (rrundglieder weiseii

kaiim nennenswerten Abstand

voneinander aiif. Das 2. Glied

zeigt in seitlicher Ansicht i)e-

deutende Hôhe (0""",045). Die

Gliedliingenbetragen: 1. 0,010,

2. 0,060, 3. 0,026, 4. 0""",037.

Ihre Gesanitlange bleibt mit

0""",i33 wesentlich hinter der-

jenigen von Soldanellonijx

chappuisi Walter zuriick. Die Rostrumspitze ragt iiber das dis-

taie Ende des 2. Gliedes hinaus. Die Streckseite dièses Gliedes

tragt in der Nahe des proximalen Endes

eine kurze Borste, last distal ein feines,

verliingertes Haar. Der Gliitindorn der dis-

talen Beuoeseite des 3. Gliedes ist kraftig,

0""",024 lang. Gleiche Liinge weist auch

der distale Teil des Endgliedes auf.

Die Mandibel konnte nicht extirpiert

werden.

Die Beine niessen : I. 0,210, II. 0,220,

III. 0,265, lY. 0""",280. Das Vorderbein

(Fig. 1) bleibt also in seiner Lïinge wesent-

lich hinter demjenigen der Vergleichsart zurûck ; bei dieser

Art id^ertrifTt es aile andern an Ausdehnung, bei der neuen Art

FiG. 5.

Soldanellonrx monardi n. sp.

Venlralansicht.

P'io. fi.

Soldanellonrx monardi
n. sp

Paipus.
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ist es (las kiir/.este, ist slanimig gebaut, weist ein verkûrztes 4.

Glied aurund triigt die typische, iiiitzirka 13 Zahnchen versehene

Soldanellony.r-KvaWe. Es fehlen ihm al)er die kriiftigen, beweg-

lichen Dornen derVergleichsart. Dagegen triigt die Beiige-

seite des 4. und 5. Gliedes eines jeden Beines distal oder fast

distal zwei Schwertborsten. Sie erreiclien auf" deni 5. Gliede

bedeutendere Lange als aul" dem 4. Der iibrige Borstenljesatz

ist schwach; erwahnenswert sind noch die ineist paarig auf ein-

zelnen Gliedern auftretenden kûrzern J^is sehr langen l'eineii

Haare. Die Kralie des 2., 3. und 4. Beines ist mit schwacliem

ausseren Nebenzahn aus"

gerûstet und tragt in ilirer

Concavital kaninilôrmio-e

Zahnelung zur Schau.

Die Genitalôffnung (Fig.

5j ist elliptisch, 0""",077

lang, 0™'",042 breit, also

kùrzer und besonders viel

schmiilei' als bei der \ev-

gleichsart. Die napfartigen

Gebilde liegen, jederseits

etwa 9 an der Zahl, in den

beiden hintern Eclven der

Genitalplatte und werden

von leiclit erhôhten, bogen-

formigen Leistchen umge-

l)en.

Die terminale Analôff-

nung liegt auf einer besondern, von der Genitalplatte nur durch

einen schmalen Hautstreifen abgetrennten Platte, welche das

ganze Korperhinterende einnimmt.

2. Nymphe: Ihre Lange betragt mit Maxillarorgan 0""",36U,

ohne dasselbe 0'"'",310. Sie stimmt in ihrem Aussehen und im

Bau der einzelnen Korperteile bis auf das Genitalfeld mit der

Imago ùberein. Die Genitalplatte hat relativ die gleiche Aus-

dehnung wie beimWeibchen und zeigt bereits deutliche Felde-

Fio. 7.

Soldancllonyx tnonardi n. sp.

1. und 2. Vorderbein.
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rung; dagegen fehlt die Geschlechtsôffnung. In den beiden

Hinterecken liegen redits zwei, links drei Naple, welclie Jjeson-

ders voin von chitinôsen Bogen umi'asst werden. Hie und da

tritt eine Fiederung der ventralen Schwertborsten des 4. und

5. Beingliedes auf.

Fundorte : Herr cand. phil. A. jNIonard erbeutete auf dem
La Motte benannten Seerûcken im Neuenburgersee zwei eier-

tragende 9 in 22 ni. Tiefe ani 19. November J917, je eine zweite

Nymphe in 7,6 ni. Tiefe am gleichen Datum und in 34 m. Tiefe

am 27. Februar 1918. Ich selbst fand ebenfalls eine zweite

Nymphe im Davosersee (1562 m. û. M.), in Algen und im Schlick

auf Ufersteinen, am 31. Juli 1918 zusammen mit Halacariis(H.)

decaporus n. sp.

Soldanellony.r parviscutatus Walter.

(Fig. 8-10).

Zur Ero^iinzuno- der Beschreibung; dieser Art in meiner ersten

Fio. 8. Fio. 9.

Soldanellonyx parviscutatus Walter.

Fig. 8.

FiG. 9.

2. Nymphe, Dorsalansicht.

2. Nymphe, Ventralansicht
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Mitteilung uber die schweizerischen Sùsswasserformeii der

Halacariden [loc. cit., p. 420) verweise

ich auf die Figureii 8, 9 und 10,

welche die Dorsal- und Ventralansicht

und den Palpus der 2. Nymphe
wiedergeben.

Lohinanella violacea iKranier).

Via. 10.
Als weitere schweizerische Fund-

.,,,,, . , ,
stelle dieser Art bin ich in der Lag-e,

bolaanellonyx parviscutalus c> '

Walier. ^^^ Unigebung Neuenburgs anzu-

2. Nymphe, Palpus. gcbeu Herr Prof. Dr. FUHRMANN

iibersandte mir ein Exemplar aus

eineni seit Jahren unter lautendem Wasser von 8-10° G
stehenden Aquarium seines Instituts, im welches die Ueberreste

von Fangproben aus der Umgebung Neuenburgs entleert

werden.


